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STILLE
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Mit der Einleitung zum Gebet
erhebt sich die Gemeinde
FÜRBITTENGEBET
VATERUNSER
*
SENDUNGSWORT
Geht in den Tag mit Gottes Segen.
Er wird euch begleiten und euch zur Seite stehen.
Er gebe euch Kraft und Gelingen.
Die Liebe sei der Maßstab für alles, was ihr tut.
SEGENSBITTE
Es segne und behüte uns
der allmächtige und barmherzige Gott
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist
Amen

Morgenandacht

GLOCKEN

L

Der Herr ist allen gütig
und erbarmt sich aller seiner Werke.

G

Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke
und deine Heiligen dich loben.

L

Dein Reich ist ein ewiges Reich,
und deine Herrschaft wäret für und für.

G

Der Herr ist getreu in all seinen Worten
und gnädig in allen seinen Werken.

L

Der Herr hält alle, die da fallen,
und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind.

G

Aller Augen warten auf dich,
und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.

L

Du tust deine Hand auf
und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen.

G

Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen
und gnädig in allen seinen Werken.

L

L Ich will dich erheben, mein Gott, du König,
und deinen Namen loben immer und ewiglich.

Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen,
allen, die ihn ernstlich anrufen.

G

G Ich will dich täglich loben
und deinen Namen rühmen immer und ewiglich.

Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren,
und hört ihr Schreien und hilft ihnen.

L

L Der Herr ist groß und sehr zu loben,
und seine Größe ist unausforschlich.

Der Herr behütet alle, die ihn lieben,
und wird vernichten die Frevler.

G

Mein Mund soll des Herren Lob verkündigen,
alles, was lebt, preise seinen heiligen Namen immer und
ewig

L/G

Herr tue meine Lippen auf,
daß mein Mund deinen Ruhm verkündige.
Herr, weise mir deinen Weg,
daß ich wandle in deiner Wahrheit.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen
Geiste, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in
Ewigkeit. Amen

*
STILLE
*
EINGANGSVOTUM
Die Nacht ist vergangen, ein neuer Tag hat begonnen.
Laßt uns wachen und nüchtern sein und abtun, was uns träge macht,
daß wir ihn preisen, unseren Gott, mit unserem Leben
vom ersten Morgenlied an bis zur Ruhe der Nacht.
*
PSALMWECHSELGEBET (Psalm 145)
L Herr tue meine Lippen auf,
daß mein Mund deinen Ruhm verkündige.
Herr, weise mir deinen Weg,
daß ich wandle in deiner Wahrheit.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste,
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen

G Kindeskinder werden deine Werke preisen
und deine gewaltigen Taten verkündigen.
L Sie sollen reden von deiner hohen , herrlichen Pracht
und deinen Wundern nachsinnen.
G Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten
und erzählen von deiner Herrlichkeit.
L Sie sollen preisen deine große Güte
und deine Gerechtigkeit rühmen.
G Gnädig und barmherzig ist der Herr,
geduldig und von großer Güte.

*

